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An diesem Entwicklungshilfeprojekt arbeiten
seit Januar 2011 zwei Hamburger, die Oecotrophologin Britta Rietzke und der Berufsvormund
Lutz Mühlhaus, in Zusammenarbeit mit Experten
der internationalen Zusammenarbeit aus Sierra
Leone. Gemeinsam haben sie die Organisation
Bonthe Youth Resource Center gegründet, die
in Sierra Leone als Nichtregierungsorganisation
(ngo) anerkannt ist. Als neuer Partner hinzugekommen ist die seit 1986 in Sierra Leone tätige
Nichtregierungsorganisation Green Scenery. Ihr
Managementboard setzt sich aus Personen mit
jahrelanger Erfahrung in der Leitung von Human
Rights Watch, Amnesty International und Plan
International zusammen. Der Geschäftsführer
kommt passenderweise aus Bonthe.

sierra leone

Projektbeschreibung

Sierra Leone liegt in Westafrika, hat 6 Mio. Einwohner
und ist ungefähr so groß wie Bayern. Es ist eines der
zehn ärmsten Länder der Welt. 70 % der Bevölkerung
leben unterhalb der Armutsgrenze von 1 € / Tag.

Im Oktober 2013 wurde der erste Bauabschnitt
des Ausbildungszentrums für 300 junge Menschen fertig gestellt. Das Projekt soll die Fähigkeiten und Lebensbedingungen der Jugendlichen nachhaltig verbessern und den Abbau
der sozial-ökonomischen und psychischen
Probleme, resultierend aus dem brutalen
Bürgerkrieg, fördern.

Am Ende eines elf Jahre dauernden Bürgerkrieges war die Infrastruktur des Landes im Frühjahr
2002 weitgehend zerstört. Auch die körperlichen
und seelischen Folgen bei den Menschen waren
verheerend. Seitdem kämpft das Land um den
Wiederaufbau und die Aufarbeitung der Geschichte.

Das Konzept steht auf drei Säulen:
•
•
•

In Bonthe auf Sherbro Island
steht das ausbildungszentrum.
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Im Ausbildungszentrum
befinden sich:
Tischlerei
Näherei
• Schulküche
• Computerschulungsraum
• Klassenraum zur Alphabetisierung
• Veranstaltungsraum
• Verwaltungsräume
• sanitäre Anlagen
•

•

Alphabetisierung

Ausbildung in einem Handwerk

Kurse zur Vermittlung sozialer
Kompetenzen und zur Vorbereitung
auf eine mögliche Betriebsgründung

In zehn Jahren wollen wir durch
unsere Ausbildungsprogramme
ca. 3000 Menschen erreichen und
gemeinsam mit ihnen Perspektiven für die Zukunft entwickeln.

Auf dem 3 ha großen Außengelände werden
landwirtschaftliche Fertigkeiten vermittelt. Ein
Sportareal rundet das Angebot für die jungen
Menschen ab.
Der Betrieb einer Cafeteria integriert das Projekt in
bestehende Dorfstrukturen.

Wir benötigen Geldspenden um die Existenz
des Projektes langfristig zu sichern.

